
Vorwort 

Informatik für Ingenieure und Naturwissenschaftler erscheint in zweibändiger Form. Das er-
öffnet zum einen die Möglichkeit zu größerer Ausführlichkeit, zum anderen ist der Leser nicht 
gezwungen, viele Seiten zu erwerben, die ihn persönlich nicht interessieren. Der erste Band 
führt in die Hochsprachen-Programmierung ein. Nicht zufällig wurde als Sprache C/C++ ge-
wählt, weil sie sich im Laufe der letzten Jahre zu bedeutendsten Universalsprache mit breites-
tem Anwendungsspektrum entwickelt hat. Der zweite Band beschäftigt sich schwerpunktmäßig 
mit PC-Technik und Computernetzen. 

Die hier vorliegende erste Band entspricht inhaltlich einer zweisemestrigen Einführung in die 
Informatik für Ingenieurstudenten oder Studenten der Naturwissenschaften. Der Stundenum-
fang wird dabei mit insgesamt 4 Semesterwochenstunden Vorlesung und ebenso vielen Übun-
gen angenommen. Der Text erlaubt jedoch durchaus auch ein Selbststudium. Teil I bietet einen 
kurzen Überblick über die technische Informatik. Nach dieser Einstimmung geht es dann mit 
Teil II richtig los: Ab hier setzen wir den Zugang zu einem PC mit C++-Compiler voraus. Die 
Einführung ist zwar systematisch aber dennoch sehr praxisnah angelegt, d. h. der Leser erhält 
die Gelegenheit, das Gelernte komplett nachzuvollziehen. Aus diesem Grund ergänzen zahlrei-
che Übungsaufgaben die einzelnen Kapitel. Vor allem aber der Teil III mit seinen Praktikums-
aufgaben macht aus jedem Leser einen brauchbaren C-Programmierer, zumindest wenn er sich 
durch die nicht immer ganz einfachen Aufgaben „kämpft“. Um gelegentlichen Frust zu ver-
meiden, haben wir für sämtliche Praktikumsaufgaben die Komplettlösungen angegeben. Diese 
Aufgaben sollten Sie lernbegleitend zu Teil II lösen. 

Die Sprache C/C++ ist nicht nur Selbstzweck, sondern eröffnet einen fundierten Zugang zu 
anderen Spezialsprachen im technisch-wissenschaftlichen Bereich, wie etwa LabVIEW. Java, 
nicht nur für Web-Anwendungen interessant, basiert auf C++. Aber selbst zu komplexen An-
wendungsprogrammen bzw. Tools wie Excel, MATLAB und Simulink oder Mathematica 
findet man als geübter Programmierer leichteren Zugang. 

Die Quelltexte der im Buch abgedruckten Programme, die Lösungen zu den Übungsaufgaben 
sowie eventuelle aktuelle Ergänzungen und Fehlerkorrekturen finden Sie im Internet unter 

 http://r5.mnd.fh-wiesbaden.de/infobuch 

Sie haben dort auch die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schicken. Über Hinweise auf Fehler, 
Anregungen und Kritiken würden wir uns freuen. 

Unser Dank gilt allen, die einen Beitrag zu diesem Buches geleistet haben. Viele Anregungen 
und Hinweise auf Fehler in den vorherigen Auflagen stammen von Studenten und Kollegen, 
denen wir hiermit ebenfalls danken. 
 
Glashütten, im Februar 2009                                                                              Gerd Küveler 
Dieburg, im Februar 2009 Dietrich Schwoch 

 


